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gelangen dann bei Anwesenheit des rnit Wasserdampf 
gemeinsam eintretenden Wasserdoffes odrr eines anderen 
technisch zur Katalyse anwendbaren Gases b4m Ver. 
dampfen in Reaktioii rnit der katalyrischen Marse, welche 
die uiitere Fldche der Schnwke i bedrckt nnd rein ver- 
teilt ist. Das Reaktionsprodukt destilliert hierauf durch 
das nnten angebraclte Abflussrohr m ab und wird dann 
kondensiert. 

a' 

P a t  e n  t -  An s p r  n c  h :  Vorrichtung znr Ueber- 
fiihrnny der Oeleiiure in Stearinsiiore nach dem Kontakt- 
verfahren nnter Benutzung einer doppdwandigen Eeiz- 
kammer, in welcher eine Schnecke rnit aufyebogenem 
Rand eingepasst ist, iiber die die Oelsiiure herabrieselt, 
dadiirch gekennzeichnet, dass die katalytizche Substanz 
an der Unterseite der Schnecke angeordnet iat. 

Verschiedenes. 
Die Oelpnline i n  Dentsch-Ostrfriks. Einem durch 

den Leutnant E e  i l  der Kaiserlichen Schutzrrnppe fur 
Dentsch-Ostafrika verfassten interessanten Bericht iilher 
diePe Oelpalmenbestande am Tanganjikasee ist folgendes 
entnommen : 

Nan findet die Oelpalme bis ziir Hohe von 171'0 m 
in grosseren Bestanden vor, dariiber hiirans nnr noch 
vereinzelt. Ihre Ertrrgsfahigkeit bis zur genannten 
Hbhe ist eine gnte. Nach Angabe der Eingeborenen 
gedeiht die Oelpalme in Sandbbden besser als in  Lehm- 
oder Steinboden. In der Niihe befindliches fliessendes 
Wasser sei vorteilhaft, aber nicht unbedrngt erforderlich; 
zn vie1 Wasser hingegen sei fur sie schldlich. Die 
Oelpalme beginnt im siebenten oder achten Jahre zu 
tragen und erreicht im zehnten Jahre ihren volletl Ertraq. 
Sie triigt durcbschnittlich sechs bis neun Fructltstande 
pro Jahr, je  nach drr Giite des Bodens nnd nach der 
Pflege, die ihr zuteil wird. Ein Friichtbundel enthtilt 
800 bis 1000 reife Friichte und wiegt zwischen 26 nod 
35 kg. Lentnant K e i l  hat von Eingeborenen Oelge- 
winnnngsversuche vornehmen lassen und dabei festgestellt, 
dass 25. kg reife Friichte 3% Liter erstkla*siges nnd 
"4 Liter weniger gutee Oel ergaben. Die verbleibenden 

Krrna rnit Scbalen wogen 16 kg, ohne Schalen 3'1s kg. 
Das Resultat hinsichtlich des gewonnenen Oeles erscheint 
unter Beriicksichtignng deseen, dass das Oel nur mit der 
Haild sasgepresst wurde, als ein znfriedenwtellendes. 
Rechnet man im Dnrchacbnitt pro Palme 7 Fruchtbiindel 
zu 900 reifen Friichten = 22'/1 kg pro Jahr, so ergibt 
sich fur in Vollkraft etehende -0elpalmen nach vor- 
stehenden Vereuchen ein Ertrag von 23'h Liter erst- 
klassigem ulld 4'/r Liter weniger gutem Oel. 

Die Kerne werden vou den Eingeborenen nicht mt 
Oel verarbeitet, sondern meist von den Kindern gegeesen, 
wiihrend die Schalen ale Brennmaterial dienen. 

Ueber die Bereitung des Oeles dnrch die Einga  
borenen schreibt Leutnant K e i l  wdrtlieh: 

nDa8 Fmchtbiindel bleibt, bevor die Friichte zn Oel 
verarbeitet werden sollen, immer einige Tage im Schatten 
liegen, bis die znriickgebliebenen Friichte, welche noch 
etwas griin sind, einige Reife erlangt haben nnd sich 
infolgedessen leicht vom Biindel losmachen lassen. 
Nachdem letzteres gescbehen ist, werden die Friichte in 
eiiiem groseen irdenen Topf in Wasser gnt  und weich 
gekocbt. Hierauf werden sie, noch heiss, in einem 
Morser zerstampft, damit dae Fleisch sich von den Kern- 
schalen losldst. Darnach wird das zerstampfte Frucht- 
fleisch in kaltes Wasser getan, geruhrt nnd die Fasern 
m i t  den Hiinden dreimal ordentlich ansgedriickt. Die 
Eingeborenen verwenden als Uefass fur das knlte Wasser 
meistenteils einen langen, bootartigen Kiibel, was den 
Vorteil vor rnnden Wasserbehtiltern hat, dass gleichzeitig 
mehrere Personen die oben geschilderte Arbeit verricbten 
konnen. Nachdem das Fruchtfleisch dreimal gut ausge- 
druckt ist, wird es weggeworfen; die darin befindlichen 
Kerne werden abgesondert und in irgendein Gefiiss 
gelegt. Das Oel schwimmt nunmehr auf der Oherfllche 
des Wassers und wird sorgsam mit einem Lbffel oder 
einem tihnlichen Gegenstand ahgeschbpft und in einen 
Tope getan. Da das ziemlich flussige Oel mit den zur 
Verfiigung stehenden Mitteln niemals so sorgfirltig ab- 
geschbpft werden kannn, dass sich kein Warner mehr 
darin befindet, wird es noch einmal etwa zwei Stunden 
gekocht. Hierauf wird das dicker gewordene Oel - in 
Peiner Farbe rotbrann - wiedrrum so sorgsam wie zuvor 
in eiiien Topf abgeschopft und kommt nunmehr entweder 
frisch nnd noch fliissig oder achon gestanden nnd 
geronnen in den Handel. Der gewissenhafte Eingeborene 
verkanft hierorts nnr das ganz reine beste Oel, das 
minderwertige verwendet er zum eigenen Qebrauch. 
z. B. Essen, Einrdben seiner Haut usw. 

Charakteristisch ist, dass jeder Mrundi, auch der 
einfachste Mhutu, es nnter seiner Wiirde balt, Oel selbet 
zu bereiten oder bei drr Bereitnng des Oeles selbst mit- 
zuhelfen; es ist dies vielmehr lediglich eine Arbeit der 
Frauen. Einznfiigen mbchte ich noch, dass die Einge  
borenen das gewonnene Oel neben den verschieden- 
artigsten Verwendungszwecken, von denen hier nur die 
Eerstellnng einer recht guten Waschseife dnrch Ver- 
mischung des minderwertigen Oeles rnit gebrannter 
Bananenlanbasche erwiihnt sei, auch ale Hcilmittel gegen 
ien Sandfloh sehr schatzen nnd hlufig anwenden.< 

Die am Taaganjikasee vorkomrnenden Oelpalmen- 
oestlnde liegen ausschliesslich im Nilrden und Nordosten 
I p s  Sees, nnd zwar von etwa 10 km siidlich Usnmbura 
ais etwa 15 km nardlich Usnmbnra. Lentnant K e i l  
iat durch probeweise Zithlungeu festgestellt, dass die 
3elp~lmenbestlnde niedrig gegriffen 860 000 tragende 
3rlpalmen entbalten; wabrscheinlich ist ihre Zahl aber 
?rheblich grUsser. Am Westufer des Tanganjikasees 
rommt nach Leutnant K e i l  die Oelpdme nicht vor. 

(Verh. d. Kaloa-wirtnchaftl. Kom. 1908, Nr. 1.) 
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I902 ....... 466 000 Pnd 
1903 ....... 52401 0 D - 
1904 ....... 388000 D 

Leinssnt- rind Oelknchennnsfnhr Bigas 1907. Rigas 
9 c h 1 a n 1  e i n  s a a  tansfnhr nmfasste: 1905 ....... 585 OOO Pad 

1906 ....... 522000 D 

1907 ....... 653000 
1902 ..- .... 1112OllOPnd 1905 ...... 1263000Pnd 
1903 ...... 619000 D I 19~6 ...... 1h15000 D 

1903 . . . . . .  2783000 Pud 
1903 . . . . . .  2849000 
1904 . . . . . .  3345000 D 

1904 ...... 634oVO 3 1 1907 ...... 1113000 D 
Rigas Handel rnit Schlacraat hat hiernach im 

letzten Jabre einen wesentlichen Riickmng erfahren, 
was mit dem beschrlinkten Angebot iind der schwachen 
Znfnbrttitiqkeit in den ersten acht Monaten des Jahres 
znsammenhilngt. Fur die Ansfuhr war eben nach dem 
lebhaften Geschlift im Herbsr. des Vorjahres nnr noch 
weiiig Ware iihrig gpblieben. Erj t  nachdem im September 
die frische Ware einzutreffen begonuen harte, belrbte 
rich daa Gewhaft ond nabm anfAnglich einen sebr befriedi- 
genden Verlauf. Jedoch bereits Eilde Okr ober erfolgte 
ein Ruckschlag. Der Grnnd hierfiir lag in der qe- 
ringen Nachfraqe seitens des An~landes, das seineu Be- 
darf in anderen LUndern, namentlich in Argentinien, 
billiger decken konnte. 

Die Preise fur rn9s;scbe gedarrte Leinsaat stellten 
aich zn Beglnn dea Jabres an€ 150 Kop. nod zrigten 
bia Mitte Juni, wo etwa 154 bis 155 Kop. verlangt 
wnrden, dnrchweg stetige Tendenz. Von da ab fielen 
die Preiae indessen nnd waren achon Ende J n n i  bis anf 
141 bin 142 Kop. znruckgegangen. Im August trat je- 
doch wieder eine Preimteigernnp: ein, welche Ende 
Oktober den Stand von 151 bis 153 Kop. erreichte. 

Frische Steppensaat wnrde im Jiili nnd in der 
emten Angnsthtilfte zn 147 bis 148 Kop. gehandelt. 
Die Preise stiegen indespen bis Ende Oktober stnfen- 
weise bis anf 155 Ibis 157 Knp. nnd gingen im November 
allmiihlich bis anf 150 bis 152 Koy. znruck. 

Die Preise fiir livlaodiscbe gednrrte Saat, die in 
den ersten fiiof Monatrn von 150 Knp. aiif 154 bis 
155 Kop. gestiegen waren. fielen von Elide Jnni  bis in 
den Angust hinein andrnernd, von da an erh6hten sie 
aich fast dnrchweg wieder, 80 dasa im Oktober etwa 
149 bis 1.50 Kop. erzielt werden konnten. In den beiden 
lerzten Monaten brilckelten sie iedoch allmahlich bis 

1905 ...... 3814000 Pnd 
1!'06 ...... 4782000 D 

2907. ..... 3258000 s 

Peru ................. 
Tolntanns ............. 

Blelwelss .............. 
Bleizncker ............. 
Bornx, raff. krist. ....... 
Butter, I. Qnal.. ........ 

11. D ......... 
feblerhafte liltere ...... 
Schlesw.-Holst. Banern- 

Bntter .............. 
5 qaliz. nnd trhnl. Butter 
WO bnnlllnd. ............ 
o) amerikaniache ctr. ... 

Camphor, raff. in Broten 
(fnmmi, Ammoniacnm . . , 

Arnbicum Lev. elect.. .. 
s D na t..... 

fiir Fabrikzw. 
Aiefoetida ............ 
drphalt ............... 

masiache, I ' n ......... 
h t { 

.......... 

anf 139 bis 140 Eop. ab. 

.War en  - Pr e i s - L is t e 
(bei Einkauf in Partien), bei auslandischen Waren ohne 2011. 

11.00- 12.50 
1.60- 2.10 

25.00- 26.00 
0.50- 0.55 

0 34 
118.00-120.00 
105 00-108.00 
100.00-104.00 

.- - 
-.- - -  
- -  

112 .00-114.O0 
108.00-110.00 
3.80- 3.95 

140.00--180.00 
80.00--300.00 
65.00- 80.00 
M).00-130.00 
85.00-1 30.00 n.ocrr1o.oo 

I Mark 

1 
1 
1 

60 
1 
1 

50 
50 
60 

50 
50 
60 

60 
60 
60 
1 

100 
100 
100 
100 
100 
lo0 

Bnmrnf, Benzoe ......... 
Kopal. afrikan. roher . . 

> * gerein. . . Kopal Cowrie ... 
Kopal, Manila . . . Zanzibar ........ 

Damar elect. .......... 
D netnr. ......... 

Elemi ................ 
Galbanum ............ 
Gnttae. ............... 
Mynhae .............. 
Olibani ............... 
Sandarac .............. 
Senegal ............... 
Traganth ............. 

Bnttn Perchn, prima .... 
necnnda .. 

H m ,  amer., brann. ..... 
hellea.. .... 
raffiniertes . 

franr. ................ 

Guajaci ............... 

I 

0.95- 9.00 
0.W- 3.60 
2.w- 5 . M )  
1.00- 3.75 
0.45- 1.20 
4.75- 7 50 

.- - 
- -  

0.85- 0.95 
2.15- 2.20 
1.05- 1.60 
7.25- 7.76 
1.25- 3.00 
0.30- 1.10 
1.10- 1.60 

0.95- 6.50 
6.00- 16.00 
0.80- 3.00 

75.00-250.00 

14.60- 15.00 
16.25- 29.00 
23.00- 25.00 
18.75- 30.75 

K 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

100 
1 
1 
1 

100 
100 
100 
100 




